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Gesucht
Prüfungsaufgabenersteller/innen

 
Prüfer/in (dringend) gesucht für die Er-
stellung überregionaler Aufgaben:

• Technische/r Modellbauer/in  
- FR Gießerei 
- FR Karosserie und Produktion

• Fachpraktiker/in für Zerspanungsme-
chanik Drehen und Fräsen

• Gießereimechaniker/in

• Verfahrensmechaniker/in Hütten- und 
Halbzeugindustrie

• Karosserie- & Fahrzeugbaumechaniker/in

• Konstruktionsmechaniker/in  
- FR Feinblechbau  
- FR Stahl- und Metallbau

• Fluggeraetmechaniker  
- FR Instandhaltungstechnik  
- FR Fertigungstechnik 
- FR Triebwerkstechnik

• Technische/r Produktdesigner/in  
- FR Produktgestaltung & Produktkon-
struktion

• Technische/-r Systemplaner/in 
- FR Versorgungs- & Ausrüstungstechnik 
- FR Stahl- und Metallbautechnik 
- FR Elektotechnische Systeme

• Elektroniker/in für Geräte und Systeme 
- FR Informations- und Kommunikations- 
   technische Geräte

• Holzmechaniker/in

• Holzbearbeitungsmechaniker/in

• Fachkraft für Möbel-, Küchen- und 
Umzugsservice

• Modeschneider/in 

>> Mail an: pruefen@igmetall.de
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„ G a n z  s ch ö n  ko m p l e xe r  Be r u f un g s p ro ze ss “

Prüfungsaufgabenersteller/innen
Aktuell laufen die Vorbereitungen für die neue Berufungsperiode für gewerblich-technische Prüfungsauf-
gabenersteller/innen bei der PAL in Stuttgart (2016-2020). Die IG Metall hat ihre Benennungsrechte um-
fänglich wahrgenommen und wartet nun gespannt auf die Zusammensetzung der einzelnen Ausschüsse. 
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Auf die Frage, wie denn ein solcher Berufungs-
prozess abläuft, musste Timo Gayer (IGM Vorstand 
| Res. Bildungs- & Qualifizierungspolitik), der für die IG 
Metall die Fäden in der Hand hält, erst lachen um 
dann zu ergänzen „ganz schön komplex - das ist 
nicht mit einem Satz erklärt“. Im ersten Schritt be-

trachten wir uns die IST-Situation:

Allein die IG Metall hat ca. 200 Positionen mit eh-
renamtlichen Kolleginnen und Kollegen besetzt und 
einige auf der Warteliste. Und Ziel ist eine 100% Be-
nennung durch die Gewerkschaften, um inhaltlich 
mit den Ersteller/innen arbeiten zu können.

Im zweiten Schritt wird im PAL-Hauptausschuss die 
notwendige strukturelle Anpassungen in den Fach-
ausschüssen (z.B. Mitgliederzahlen) beschlossen 
und die „Schlüssel der Bänke“ angepasst. Für die 
Arbeitnehmerbank sieht das z.B. so aus:

Dadurch wissen die Einzelgewerkschaften, wie viele 
Personen sie für welchen Ausschuss benennen kön-
nen. Der Schlüssel orientiert sich hierbei an den Mit-
gliedszahlen im jeweiligen Beruf. Auf Kammerseite 
passiert dies ähnlich, wobei sie sich an den Ausbil-
dungszahlen im Kammerbereich orientiert.

Im dritten Schritt heißt es dann schreiben, tele-
fonieren, Antwort geben, nachhaken, ... Bis die 
Benennungsliste steht. 

Danach stimmen sich die Bänke intern (AN / AG) 

ab, ob sie offene Positionen untereinander aus-
gleichen können. Bleiben dann noch Plätze frei, 
kann die PAL (also die Kammern), nach pflichtge-
mäßem Ermessen Personen benennen.

Im fünften Schritt arbeitet die PAL die Bennenun-
gen auf und nimmt mit den Personen Kontakt auf. 
Erst jetzt zeigt sich, dass manche Anforderungen 

nicht erfüllt werden können, dass 
eine benannte Person abspringt oder 
dass der „Länder- und/oder Unter-
nehmensschlüssel“ nicht eingehalten 
wird. Und dann geht es in die Nachbe-
nennung!

Im letzten Schritt führt die PAL dann die 
Berufung für die nächste Periode (2016-

2020) aus und wir können wieder in die Regelbe-
treuung der Ausschüsse gehen.

In welchem Schritt der Berufung befinden wir uns 
aktuell?
Im Fünften. D.h., die PAL hat uns eine Nachbenen-
nungsliste zukommen lassen. Nebenstehende Plät-
ze sind nach aktuellem Kentnisstand noch offen.

Gibt es auch richtig unangenehme Seiten?
Klar. Wenn Du geschätzten Kolleginnen und Kol-
legen sagen musst, dass sie aufgrund ihres Alters 
nicht mehr berufen werden können. Oder wenn 
sich die Zusammensetzungen so ungünstig erge-
ben, dass ein „Schlüssel“ eine individuelle Beru-
fung verhindert.

Und die schönen Seiten?
Jeder Kontakt mit derart engagierten Leuten. Ins-
besondere wenn man junge Kolleginnen und Kol-
legen eine gewisse Zeit begleiten kann und ihre 
Entwicklung im Ehrenamt und in ihrer Karriere 
mitverfolgen darf.

Kannst Du bereits ein Fazit ziehen?
Ein Fazit noch nicht, aber eine Feststellung kann 
ich machen. Wir werden in der Besetzung der Sit-
ze immer besser und das verdanken wir dem eh-
renamtlichen Engagement unserer Mitglieder und 
dem Einsatz unserer Verwaltungsstellen, die häu-
fig die Erstansprache leisten. Ihnen allen DANKE.

Theorie und Praxis  Die Gesprächssimulation Seite 4
Karrierewege  Fachkräfte in der Logistik Seite 5
                           für technisch Interessierte Seite 6

© vege - Fotolia.com

Der Länderschlüssel sichert eine Verteilung 
der Ausschussmitglieder über das ganze 
Bundesgebiet und verhindert dadurch, dass 
regionale Besonderheiten (z.B. Sprachge-
brauch) zu sehr in die Prüfung einfließt.

Der Unternehmensschlüssel verhindert, dass 
z.B. ein Konzern eine Prüfung durch reine Be-
setzungsstärke dominieren kann.

Lehrer

Arbeit-
geber

Arbeit-
nehmer

Save the Date: 
Tagung für Prüfer/innen in Auf-
gabenerstellungsausschüssen

13./14. Nov. in Frankfurt (IGM VV) 

Einladungen folgen nach  
Abschluss der Berufung (s. links) 

www.pruefmit.de
mailto:pruefen%40igmetall.de?subject=Interesse%20an%20Mitarbeit%20bei%20PAL


Alles halb so wild!
Es ist noch kein Meister vom Him-
mel gefallen und auch Prüfungsauf-
gabenerstellung wird gelernt. Dein 
zukünfiges Team, der Erstellungs-
ausschuss, und der Projektmana-
ger sorgen für eine adäquate Einar-
beitung. Und wer bereits Prüfer/in 
ist, kennt das Handwerk.
>> wap.igmetall.de/5821
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Schulungsangebote 2015

>> Kommunikation
08. 09- 02.10 München

>> Kompetenzorientiert Prüfen
24. - 25.10 Reken

20. - 21.11 Melle

>> Der Betrieblicher Auftrag
  16.09 Hannover

08. - 10.10 Bremerhaven

  21.10 Villingen-Schwenningen

  22.10 Villingen-Schwenningen

  23.10 Villingen-Schwenningen

>> Prüfen aktuell 
  25.09 Mainz (Konferenz)

30. - 31.10 Aurich (Workshop)

03. - 04.11 Frankfurt (Workshop)

>> Netzwerkbildung für Prüfer/-innen
19. - 21.11 Sindelfingen

>> Referentenarbeitskreis
29. - 31.10 Frankfurt

Es sind weitere Veranstaltung ge-
plant. Alle Termine findet Ihr auf  

>> www.pruefmit.de

IG Metall Prüfertreffen
» Masterprüfer/innen-Treffen 
13. - 14.11 Frankfurt

» Berater/innen-Treffen
07. - 08.10 Frankfurt

Empfohlene Broschüre 
Der Betriebliche Auftrag 
- Das Ticket für den Beruf

Neue Berufe -  

andere Prüfun-

gen 

Bestellnummer: 

6006-9829

Preis: 5,00 €  

zuzügl. ges. 

MwSt. und 

Versand

>> im IG Metall Shop - - - - - - - - - - -

Prüfungsaufgaben erstellen - ein Gewinn für alle
 
Melanie Münker (32) erstellt Prüfungsaufgaben für Technische Produktdesigner bei der Prüfungsauf-
gaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle (PAL). In ihrem Betrieb, SMS Siemag im siegerländischen 
Hilchenbach, ist sie Ausbilderin sowie Prüferin bei der regionalen Industrie- und Handelskammer.

Aufgaben für Ausbildungsprü-
fungen erstellen ist ein schon 
recht aufwändiger Job. Warum 
machst Du das?
Melanie Münker: Wir alle wollen 
ja gute, praxisnahe Prüfungsauf-
gaben für eine gute, praxisnahe 
Ausbildung haben. Wir Beschäf-
tigten aus den Betrieben sind 
am nächsten an der Praxis dran 
und bringen echte Produkte und 
Arbeitsaufträge mit zur PAL. Be-
sonders in kleineren Betrieben 
im Stahlbau ist es kaum möglich, 
erfahrene Beschäftigte oder Aus-
bilder für die PAL zu gewinnen. 
Das müssen Leute aus größeren 
Betrieben machen. Daher habe 
ich mich entschieden, Verantwortung zu überneh-
men. Schließlich hat ja auch mein Arbeitgeber et-
was davon – und auch ich selbst.

Inwiefern hast Du selbst etwas von der Arbeit als 
Aufgabenerstellerin?
Melanie Münker: Ich kann mir dort ein Netzwerk 
aufbauen und selber immer noch etwas fachlich 
lernen. Du lernst eigentlich in jeder Sitzung etwas 
dazu und bist so immer auf dem neuesten Stand, 
was die Ausbildung und Tätigkeit betrifft. Du triffst 
ja dort Leute aus vielen Betrieben, bundesweit. 

Und welchen Nutzen hat Dein Betrieb?
Melanie Münker: Unsere Azubis sind durch mei-
ne Arbeit in der Aufgabenerstellung ja auch auf 
dem neuesten Stand. Ich spreche mit den ande-
ren Ausbildern und den Berufsschullehrern über 
meine Erfahrungen aus der PAL und schlage ihnen 
Verbesserungen vor.

Wie ist das, wenn Deine Azubis 
die vor Dir erstellten Prüfungs-
aufgaben lösen?
Melanie Münker: Nein, stopp. 
Bei SMS Siemag machen wir kei-
ne zentralen Prüfungsaufgaben, 
sondern betriebliche Aufträge 
[reale Projekte aus dem Betrieb, 
die der regionale Prüfungsaus-
schuss als Prüfungsaufgabe ge-
nehmigt und abnimmt, die Red.]. 
Aber nicht alle Firmen können 
eben einen betrieblichen Auftrag 
machen, weil ihnen dazu das 
Personal und die Ressourcen 
fehlen. Sie sind auf die zentralen 
Prüfungsaufgaben angewiesen.

 
Wie sieht die Arbeit aus?
Melanie Münker: Zum einen muss ich meine eige-
nen Vorschläge vorbereiten und sie bei der PAL ein-
reichen, möglichst zeitnah nach den Sitzungen in 
Stuttgart. Die PAL bringt die Vorschläge in die rich-
tige Form und verteilt sie vor der nächsten Sitzung. 
Zwei, drei Wochen vor der Sitzung erhalte ich dann 
die Vorschläge der anderen Arbeitsausschussmit-
glieder, die ich durcharbeiten und prüfen muss.

Und wie viel Zeit investierst Du für Deine Arbeit 
bei der PAL?
Melanie Münker: Bei der PAL habe ich vier Sitzung 
zu je zwei Tagen im Jahr, für die mich mein Arbeit-
geber freistellt. Aber klar ist auch: Das ist ein Ar-
beitsausschuss, für den Du auch viel Freizeit zur 
Vor- und Nachbereitung einer Sitzung investieren 
musst. Der Aufwand hängt vom Fortschritt der Ar-
beit ab. Üblicherweise sind das dann schon zwei, 
drei Stunden am Tag nach der Arbeit. Die Zeit 
muss man sich halt nehmen.

Interview: Dirk Erb

Voraussetzung für engagierte Prüfer/innen

Wenn Du auch Prüfungsaufgaben für Azubis er-
stellen und Dich mit Kolleginnen und Kollegen aus 
dem ganzen Land austauschen möchtest, dann 
solltest Du folgende Voraussetzungen erfüllen:

1. Du musst vertraut sein mit der Ausbildung, 
den Prüfungen und der Tätigkeit in dem Ausbil-
dungsberuf

2. Du musst vertraut sein mit dem Berufsbild, 
dem Ausbildungsrahmen- und Rahmenlehr-
plan und den Prüfungsanforderungen.

3. Du musst über die für den Beruf notwendigen 
Kompetenzen verfügen.

4. Du solltest formulierungssicher sein, Qualitäts- 
und Kostenbewusstsein zeigen, teamorientiert 
arbeiten, engagiert und motiviert mitarbeiten. 

5. Du musst einem Prüfungsausschuss in dem 
entsprechenden Ausbildungsberuf angehören.  

6. Du musst bereit und fähig sein, Prüfungsauf-
gaben für Zwischen- und Abschlussprüfungen 
zu erstellen und zu erproben, insbesondere für 
die praktischen Prüfungen Aufgaben zu ent-
werfen und nachzubauen. 

7. Du solltest in der Lage sein oder tatsächlich 
in die Lage versetzt werden, in Betrieben der 
Wirtschaft, in über- und außerbetrieblichen 
Ausbildungsstätten oder ausnahmsweise in 
beruflichen Schulen Prüfungsaufgaben herzu-
stellen, zu erproben, die notwendigen Vortests 
zu überwachen und auszuwerten. 

8. Du solltest mit dem Einsatz von überregionalen 
praktischen Prüfungsaufgaben im Betrieb ver-
traut sein.

9. Du solltest zum Zeitpunkt der Berufung aktiv im 
Berufsleben sein.



Statement
Florian Haggenmiller (DGB)

 
© DGB/Steinle

Schockierendes Ergebnis des Aus-
bildungsreports: Knapp 1/4 der 
Migranten wurde in der Ausbildung 
schon einmal benachteiligt. „Das 
ist ein absolut unakzeptabler Zu-
stand“, so der DGB-Bundesjugend-
sekretär. Diskriminierung und Aus-
grenzung haben in den Betrieben 
nichts zu suchen. „Solche Entwick-
lungen darf sich kein Unternehmen 
leisten“, so Haggenmiller.
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Entschädigungszahlungen an Prüfer/innen, die 
sich an den Regularien für ehrenamtliche Richter 
orientieren, unterfallen § 3 Nr. 12 EStG, damit sind 
sie steuerfrei. Allerdings sind davon nur solche 
Zahlungen erfasst, die steuerlich als Werbungs-
kosten abziehbar wären. Darunter fallen Entschä-
digungen für Fahrtkosten, für Aufwand (ohne Tage-
gelder) und für sonstige Aufwendungen. 

Nicht steuerfrei sind hingegen Entschädigungen 
für Verdienstausfall oder Zeitverlust oder Entschä-
digungen, die für Aufwand gezahlt werden, der 
dem Empfänger nicht oder offenbar nicht in der 
gewährten Höhe erwächst. 

Mein Recht im Ehrenamt
Steuerliche Behandlung von Entschädigungen Auch das gibt es ...

Auftrag):
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Auch das Tagegeld, das für die ehrenamtliche Betä-
tigung gezahlt wird, die in einer Gemeinde stattfin-
det, in der der ehrenamtliche Tätige weder wohnt 
noch berufstätig ist, ist in vollem Umfang steuer-
pflichtig. Zwar sind dies im Grunde Werbungskos-
ten, da mit diesen Zahlungen ein Mehraufwand für 
Verpflegung abgegolten wird. Der Gerichts- oder 
Behördenstandort ist in Bezug auf die ehrenamtli-
che Tätigkeit aber Ort der »ersten Tätigkeitsstätte«. 
Mehraufwendungen für Verpflegung sind indes nur 
bei einer auswärtigen beruflichen Tätigkeit steuer-
lich privilegiert.

>> mehr auf wap.igmetall.de/Prüfer-Recht_und_Rat.htm

oder im Extranet >>  Suche „Mein Recht im Ehrenamt“

Das Prüfereh-
renamt ist in 
vielen Fällen 
ein Ehren-
amt für einige 
J a h r z e h n t e . 
Wodurch Kol-
leginnen und 
Kollegen auch 
häufig nach 
Ende der ak-

tiven Berufslaufbahn noch aktiv sind. Hier gilt es 
jedoch einige Punkte zu beachten. 

Generell gilt, nach dem Erreichen der Regelalters-
grenze kann unbegrenzt neben der Altersrente hin-
zuverdient werden. Vor der Regelaltersgrenze gelten 
je nach Rentenart (Erwerbsminderungsrente oder 
Altersrente) Hinzuverdienstgrenzen. Bis 450 Euro 
monatlich ist Hinzuverdienst stets unschädlich. 

Das Ehrenamt im Rentenalter

Wer für ein Ehrenamt eine Aufwandsentschädi-
gung erhält, muss sich den steuerpflichtigen Teil 
davon anrechnen lassen, wenn die Grenze von 
450 Euro pro Monat überschritten wird (§§ 34, 96 
a SGB VI). 

Jeder Rentenbescheid enthält als Anlage die indivi-
duellen Hinzuverdienstgrenzen, die je nach Rente 
(Vollrente oder Teilrente) gelten. Wird die jeweilige 
Hinzuverdienstgrenze überschritten, so wird die 
Rente als nächst niedrigere Teilrente gezahlt.

Neuberufung im Rentenalter eher eine Ausnahme
Gerade weil die Ehrenämter in der beruflichen Bildung meist 
über Jahrzehnte begleitet werden, ist es individuell beson-
ders hart, wenn mit dem passiven Ruhestand eine Neube-
rufung in Ausschüsse in der Regel nicht mehr erfolgt - wenn 
eine adäquate Nachfolge gesichert ist. Zuständige Stellen 
und Verbände haben sich weitläufig auf dieses Prinzip ge-
einigt, um dem demografischen Wandel im Ehrenamt zu 
begegnen und der nachkommenden Generation Räume zu 
schaffen. 

 
>> mehr auf wap.igmetall.de/Prüfer-Recht_und_Rat.htm

oder im Extranet >>  Suche „Mein Recht im Ehrenamt“

Lese-Empfehlung
Für die verregneten Herbsttage, kön-
nen wir Euch lesenswerte Bücher vor-
stellen:

DGB Ausbildungsreport
Download: www.dgb.de 
 >> Bildung >> Ausbildung

Kulturelle Vielfalt  
im betrieblichen Arbeitsalltag 

ISBN: 978-3-7639-5515-2
Preis: 24,90 EUR

Wer neben einer Phase der Arbeitssuche ehrenamt-
lich aktiv ist, muss einige Dinge beachten, wenn da-
für eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird. 

Was ist, wenn ich neben dem Arbeitslosengeld 
eine Entschädigung für mein Ehrenamt erhalte? 
Arbeitslosengeldbezieherinnen und -bezieher kön-
nen 165 Euro monatlich anrechnungsfrei hinzuver-
dienen (§ 155 Abs. 1 SGB III). Eine Nebentätigkeit 
darf zeitlich nicht mehr als 15 Stunden pro Woche 
umfassen (§ 138 Abs. 3 SGB III). Hier gilt für das Eh-
renamt eine zeitliche Ausnahme, dieses darf auch 
mehr als 15 Stunden pro Woche ausgeübt werden, 
wenn dies die Arbeitssuche nicht behindert. Die 
Aufwandsentschädigung darf dann aber nicht hö-
her als 200 Euro pro Monat sein (EhrBetätV). Unab-

Arbeitslos und ehrenamtlich aktiv

hängig von der Honorarhöhe besteht immer eine 
Anzeigepflicht gegenüber der Agentur für Arbeit, 
sobald das Ehrenamt einen Umfang von 15 Stun-
den pro Woche übersteigt. 

Von der 200 Euro-Grenze gilt wiederum eine Ausnahme: 

Wenn bereits in den letzten 18 Monaten vor der Ar-
beitslosigkeit neben der Arbeit mindestens zwölf 
Monate lang regelmäßig die Tätigkeit für eine Auf-
wandsentschädigung oder ein Honorar geleistet 
wurde, bleibt dieser Betrag anrechnungsfrei, wenn 
es im selben Rahmen wie vorher weiter gezahlt 
wird. 

 
>> mehr auf wap.igmetall.de/Prüfer-Recht_und_Rat.htm

oder im Extranet >>  Suche „Mein Recht im Ehrenamt“

© Thomas Plassmann

Ausgabe 5 I Juni 2015 Hrsg.: Ressort Arbeits- und Sozialrecht/bAV. S. 7-8
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http://http://www.dgb.de/presse/++co++e4352cbe-50a5-11e5-b80e-52540023ef1a
http://http://www.dgb.de/presse/++co++e4352cbe-50a5-11e5-b80e-52540023ef1a
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Die Prüf‘ Mit-Seminarreihe

Verknüpfung von Theorie und Praxis 
Als ehrenamtliche/r Prüfer/in leistest Du einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung in der beruf-
lichen Aus- und Weiterbildung. Für dieses Engagement möchten wir uns an dieser Stelle recht herzlich 
bedanken und Dir eine weitere Qualifizierungsveranstaltung der IG Metall Prüferseminare vorstellen.

»Ich bin Prüfer, weil ich gerne mit 
jungen Menschen arbeite,

und Schwächen in deren Ausbil-
dung aufdecken möchte. Gerne 
trage ich dann auch zusammen 
mit der IG Metall und ihren Be-
triebsräten und JAVis dazu bei 
diese Lücken wieder aufzufüllen

Hakan Kabadayi 
(Industriemechaniker)

Ein Interview mit 
Meera Drude (Fachre-
ferentin der IGM).

Meera, wie ist es 
dazu gekommen, 
dass Du für die IGM 
aktiv geworden bist 
und IGM-Prüfersemi-
nare durchführst?

Als ich gefragt wurde, mein Seminar „Simulati-
onsgespräche“ für ehrenamtliche Prüfer/innen 
durchzuführen, wusste ich zunächst nicht, was 
auf mich zukommen würde. Schon einige Jahre 
schule ich sowohl Auszubildende wie auch Aus-
bilder/innen in der Entwicklung von Kommuni-
kationskompetenzen und habe dadurch einen 
breiten Einblick in deren berufliche Abläufe ge-
wonnen. Allerdings habe ich noch nie Prüfungen 
beigesessen. Also habe ich mich erst einmal in 
die Materie eingelesen, wie z.B. was unter ei-
nem Betrieblichen Auftrag, einer vollständigen 
Arbeitshandlung usw. zu verstehen ist. Und die 
Teamer des IGM Beratergremiums haben mich in 
den ersten Veranstaltungen begleitet und beglei-
ten mich teilweise noch immer. 

Ich finde es auch sehr beeindruckend, dass die 
Prüfungen von Ehrenamtlichen durchgeführt wer-
den und wie sich deren Erfahrungen wieder in die 
eigene Ausbildung auswirken.

Wo siehst Du die Herausforderungen des Prü-
fungswesens?  
Es fällt sehr auf, dass es keine bundesweit gültigen 
„Prüfungsstandards“ gibt. Dies fördert die Autono-
mie von Prüfungsausschüssen, führt aber auch zu 
der Frage nach der Vergleichbarkeit. Jedes Bundes-
land macht Unterschiede und das nicht nur in den 
Prüfungen, sondern bereits in den Ausbildungen. 

Die vorrangigen Herausforderungen bei den Prü-
fer-Schulungen sehe ich darin, dass jede/r Prüfer/
in aus dem eigenen Bereich und mit unterschied-
lichen Erfahrungen kommt. Jede/r ist individuell 
zu sehen. Das zeigt sich an einer überraschend 
weiten Spannbreite der Haltungen der Prüfer/
innen zu den Prüflingen: Diese gehen meiner Er-
fahrung nach von „müssen wir durchkriegen“ bis 
hin zu „ hätte er/sie einfach mehr tun müssen“. 
In den Prüfungen nun geht es meines Erachtens 
um 2 Punkte: Erstens sachlich/fachlich zu prüfen 
und zweitens innerhalb des Gremiums eine ge-
meinsame Verständigung zu finden. Dazu stehen 
die Prüfer/innen vor der Herausforderung, ihre 
persönlichen „Grundhaltungen“ innerhalb des 
Prüfungsausschusses auf einen gemeinsamen 
Nenner hin abzustimmen, um eine angemessene 
und faire Prüfung zu ermöglichen. Gerade dieser 

„WAP wird greifbar!“
zum Verteilen 

gedacht.

IG Metall-Mitglieder 
können kostenlos 

die neue WAP-
Infobroschüre 

bestellen. 

Produktnummer: 
6546-43190
>> www.wap.
igmetall.de 

Punkt wird von den Prüfer/innen als Herausfor-
derung empfunden und beurteilt; hier wünschen 
sie sich mehr Unterstützung durch kontinuierliche 
Schulung. 

Darüber hinaus scheint es mir sehr wichtig, einen 
vertiefenden Blick in die Ausbildungsstandards zu 
werfen. Dabei kommt es darauf an, gerade Azubis 
und Prüflinge, die z.B. praktisch total fit, aber kog-
nitiv eher schwach sind, bereits während der Aus-
bildung so zu fördern und zu unterstützen, dass sie 
auf die qualitativen Anforderungen von beruflichen 
Abschlussprüfungen erfolgreich vorbereitet sind.

Wie kann ich mir denn die Veranstaltung „Ge-
sprächssimulation“ von Dir vorstellen?
Das Seminar ist sehr praxisorientiert und inter-
aktiv aufgebaut. Nach einer intensiven Kennen-
lernphase und Erfahrungsaustausch zu Beginn 
des Seminars geht es darum, gemäß dem Bedarf 
der Teilnehmer/innen Schwerpunkte zu setzen. 
Nachdem wir uns mit den Grundlagen der Ge-
sprächsführung auseinandergesetzt haben, sind 
die Teilnehmer/innen eingeladen zum aktiven 
Rollenspiel: Sie kreieren eine Situ-
ation, die dem Prüfling erlaubt in 
seiner künftigen beruflichen Rolle 
(Funktion) zu agieren, während sie 
selbst den Gesprächspartner verkör-
pern. Dies kann ein inner- oder au-
ßerbetrieblicher Kunde, ein Gast, ein 
Mitarbeiter u. ä. sein. Einen wichtigen 
Part nimmt natürlich die Bewertung 
dieser fiktiven, aber authentischen 
Prüfungssituation und den darin ge-
zeigten Kompetenzen ein. 

Im Seminar lege ich großen Wert auf die Förde-
rung der persönlichen Reflexionsfähigkeit, wo-
durch das eigene aber auch das Handeln der Kol-
legen/innen in den Fokus rückt.

Das Ziel des Seminars ist es, dass die Teilnehmer/
innen handlungssicher werden in Bezug auf die 
Prüfungsform „Gesprächssimulationen“, aber 
auch darüber hinaus ist das Seminar für die be-
rufliche Praxis und Prüfungs-/Ausbildungssituati-
onen vielfältig und hervorragend verwertbar. 

Was würdest Du neuen Prüfer/innen empfehlen?
Neue Prüfer/innen sollten regelmäßig an Schu-
lungen teilnehmen müssen, vor allem um sich 
auszutauschen. Damit wird good practice etab-
liert und auch langfristig eine  Weiterentwicklung 
und Vereinheitlichung der Prüfungsstandards 
(bundesweit) angestoßen und vorangebracht. 

>> Alle Seminare auf:

    wap.igmetall.de/wap/Prüfer-Qualifizierung.htm

>> Das Seminar „Betrieblicher Auftrag“ auf:

     wap.igmetall.de/wap/die-gespraechssimulation.htm

mailto:Timo.Gayer@igmetall.de
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Logistikmeister/-in

Frauen auf Erfolgskurs!
Sie büffeln, sie rackern, aber sie 
kommen nicht voran. Ob bei Auf-
stiegschancen oder Geld - Frauen 
ziehen im Beruf oft den Kürzeren. 
Tipps, wie aus Frauen Meisterin-
nen werden oder worauf es bei 
Gehaltsverhandlungen ankommt, 
gibt die Broschüre der IG Metall 
»Frauen auf Erfolgskurs«. 

>>     igmetall.de/shop  Suche: Erfolgskurs

 

Wer einen Schul- oder Berufs-
abschluss im Ausland gemacht 
hat, kann seine Qualifikation in 
Deutschland anerkennnen lassen. 
Im Bildungsportal der IG Metall 
findet sich ein ausführlicher Über-
blick über Anerkennungverfahren, 
zuständige Stellen und Förderung:
>> wap.igmetall.de/Anerkennung-in-Deutsch-
land

Weiterbildungskosten 
können voll von der Steu-
er abgesetzt werden!

Wer bereits einen 
Beruf ausübt und 
sich in diesem 
Rahmen weiter-
bildet, kann – an-
ders als bei der 

Erstausbildung – sämtliche Kosten 
als Werbungskosten von der Steu-
er absetzen. Inklusive Lehrmittel, 
Fahrten und Verpflegung. Dies 
gilt für alle Weiterbildungsmaß-
nahmen, die die Erwerbsfähigkeit 
sichern, also auch für Computer- 
und Sprachkurse.
>> wap.igmetall.de/Werbungskosten.htm

Wer über eine abgeschlossene Berufsausbildung 
und/oder Berufspraxis in der Logistik verfügt, der 
kann sich zum/r Logistikmeister/in fortbilden. 
Aufgaben: Logistikmeister/innen steuern und 
überwachen Transport und Lagerung, vom Wa-
reneingang bis zum Versand. Sie arbeiten bei 
Logistik- und Transportunternehmen sowie in In-
dustriebetrieben. Als Führungskräfte organisieren 
sie den Einsatz von Hilfsmitteln, etwa von Stap-
lern und Verpackungsmaschinen, und den Perso-
naleinsatz. Außerdem sind sie Ausbilder/innen in 
der Logistik. 

Perspektiven: Je nach Verantwortung verdienen 
Logistikmeister/innen 2500 bis 3000 Euro brutto, 
in der Metall- und Elektroindustrie mit IG Metall-
Tarif bis zu 4500 Euro plus Zulagen. Logistikmeis-
ter stehen auf einer Stufe mit dem Techniker, 
Fachwirt, Betriebswirt und dem Bachelor. Sie kön-
nen daher jede Art von Weiterbildung draufsatteln 
– und auch ohne Abitur in jedem beliebigen Fach 
studieren. 

Zulassung zur Prüfung: Voraussetzung für die Zu-
lassung zur Prüfung ist eine abgeschlossene Aus-
bildung im Bereich Logistik – oder alternativ jede 
andere Berufsausbildung, wenn mindestens ein 
Jahr Berufspraxis in der Logistik nachgewiesen 
werden kann. Und die Weiterbildung steht auch 
Beschäftigten ohne Ausbildung offen, wenn sie 

mindestens vier Jahre in der Logistik gearbeitet 
haben. Die Prüfung ist in zwei Teile gegliedert: Im 
ersten Teil weist der Prüfling grundlegende Quali-
fikationen in Betriebswirtschaft, Teamarbeit und 
Recht nach. Im zweiten Teil geht es dann um spe-
zifische Qualifikationen wie die Steuerung von 
Logistikprozessen und die Leitung von Personal. 

Kurse und Finanzierung: Ein vorbereitender Kurs 
vor der Prüfung ist nicht vorgeschrieben, aber 
sinnvoll und die Regel. Weiterbildungskurse zum 
Logistikmeister dauern etwa sechs Monate in 
Vollzeit sowie 24 Monate in Teilzeit neben der Ar-
beit. Insgesamt kosten die Kurse 4500 bis 5000 
Euro. Im günstigen Fall fördern Arbeitgeber die 
Aufstiegsfortbildung, vor allem in Betrieben, wo 
die IG Metall-Tarifverträge zur Qualifizierung gel-
ten. Ansonsten gibt es öffentliche Fördergelder, 
etwa das Meister-BAföG nach dem Aufstiegsför-
derungsgesetz. Schließlich müssen Logistikmeis-
ter/innen auch nachweisen, dass sie pädago-
gisch in der Lage sind, Auszubildende anzuleiten 
– mit einer Prüfung nach der Ausbildereignungs-
verordnung (AEVO). 
 
>> Ausführliche Informationen zum Berufsbild: 

     berufenet.arbeitsagentur.de

>> Infos zu Finanzierung der Fortbildung: 

     wap.igmetall.de >> Weiterbildung >> Finanzierung

© Frank Boston - Fotolia.com



Wer Ingenieur sagt, meint Maschinenbauer, viel-
leicht noch Auto- oder Flugzeugkonstrukteure. Da-
bei gibt es viel mehr! Stöbern lohnt sich. 
Ingenieurinnen und Ingenieure bauen Brücken und 
Flugzeuge, beschäftigen sich mit den Tiefen städ-
tischer Kanalisationen oder zerbrechen sich den 
Kopf, wie Anlagen weniger Energie verbrauchen 
oder weniger Müll produzieren können. 

Wer sich bei der Studienwahl unter den Ingeni-
eurwissenschaften umschaut, findet sehr viele 
Berufe. Ingenieurinnen und Ingenieure können 
ihr technisches Interesse mit ganz verschiedenen 
Neigungen kombinieren. Wer sich für die Bahn in-
teressiert, könnte bei der Verkehrstechnik fündig 
werden, Freunde von Essen und Trinken zum Bei-
spiel in der Lebensmitteltechnik oder– noch etwas 
spezieller – in der Getränketechnologie. 

Auch Umweltschutz und IT-Sicherheit sind Arbeits-
felder, die Ingenieure/innen beackern. Chemie-
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ingenieure befassen sich neben vielen anderen 
Dingen mit rohstoffschonenden Produktionsver-
fahren. Bauingenieure/innen und Maschinenbau-
er erstellen Umweltbilanzen und machen Vorschlä-
ge, wie sich Produkte unter Umweltschutzaspekten 
verändern lassen. IT-Sicherheit und Ingenieurwis-
senschaften klingen schon, als hätten sie etwas 
miteinander zu tun. An der Ruhr-Uni-Bochum gibt 
es einen Studiengang, der beides verbindet und 
sich etwa mit der Sicherheit elektronischer Karten, 
Computerviren oder Hackerangriffen auf Unterneh-
men beschäftigt. 

>> weitere Infos findest Du unter: 

   studienwahl.de >> Studieren >> Studienfelder  

    >> Ingenieurwissenschaften

>> Die Uni Bochum zeigt, was alles Ing. ist: 

    www.ing.rub.de

Die Bildungsteilzeit 
macht es möglich!
Was muss ich tun?
Der erste Weg führt zum Betriebsrat. 
Denn über die tariflichen Regelun-
gen hinaus gibt es in vielen Betrie-
ben ergänzende Betriebsvereinba-
rungen zur Qualifizierung.

Der Betriebsrat hilft gerne weiter, 
auch bei der Formulierung der Bil-
dungsvereinbarung.

Für Entwicklungsqualifizierungen 
sowie für Maßnahmen der persön-
lichen beruflichen Weiterbildung 
muss eine schriftliche Vereinbarung 
mit dem Arbeitgeber abgeschlossen 
werden. Sie definiert die Bedingun-
gen, unter denen die Weiterbildung 
stattfindet und muss dem Betriebs-
rat vorgelegt werden, bevor sie 
rechtsgültig ist. 

>> weitere Infos findest Du hier:

Tarifliche Bildungsteilzeit
Produkt-Nr.: 30489-52704 
 >> über Deine IGM vor Ort Karriere durch 

Qualifizierung 
Produkt-Nr.: 32549-57784
 >> Über Deine IGM vor Ort

weiter Infos auf wap.igmetall.de 
>> Weiterbildung 

>> Finanzierung und Förderung

Ingenieurinnen  
und Ingenieure 

Karriere durch Qualifizierung - Bildungsteilzeit nutzen

12 13

Geförderte Bildungsteilzeit: Zuschuss zum 
Teilzeitentgelt 

Neben den Teilzeitregelungen und den individuellen 
Gestaltungsmöglichkeiten mit dem Bildungskonto 
sehen die Tarifverträge vor, dass die Bildungsteilzeit 
zusätzlich gefördert werden kann. 

Dabei wird zusätzlich zum Teilzeitentgelt, wie bei 
Altersteilzeit, ein Aufstockungsbetrag gezahlt. Dies 
kann zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat verein-
bart werden. Dazu kann auch ein Teil des tariflichen 
Altersteilzeit-Volumens gemäß der Tarifverträge 
zum flexiblen Übergang in die Rente (TV FlexÜ) ver-
wendet werden. 
Die Aufstockungsbeträge für Bildungsteilzeit sind 
dann wie bei der Altersteilzeit zu berechnen und er-
höhen das Entgelt auf 74 bis 80 Prozent des vorigen 
Nettos.

Durchsetzbarer Anspruch

Was aber tun, wenn Beschäftigte im Qualifizierungs-
gespräch einen Weiterbildungswunsch äußern und 
der Arbeitgeber dies ablehnt? 

Für diesen Fall sehen die Tarifverträge Bildung ei-
nen Mechanismus zur Konfliktlösung vor. Wenn 
Beschäftigte/r und Arbeitgeber sich über den Qua-
lifizierungsbedarf oder die notwendigen Qualifizie-
rungsmaßnahmen nicht einig werden, können Be-
schäftigte den Betriebsrat anrufen. Arbeitgeber und 
Betriebsrat müssen sich dann mit der Angelegenheit 
befassen und versuchen zu einer einvernehmlichen 
Lösung zu kommen. 

Sollte eine Streitigkeit so nicht ausgeräumt werden 
können, hat in Betrieben mit mehr als 200 Beschäf-
tigten eine paritätische Kommission  zu entscheiden. 
Wenn es auch da zu keiner Einigung kommt, ent-
scheidet eine tarifliche Einigungsstelle.  

Tarifvertragliche Modelle für die persönliche 
Weiterbildung

Beschäftigte, die sich weiterbilden möchten, einen 
Berufsabschluss erwerben oder studieren wollen, 
können sich nach den neuen Regelungen der Tarif-
verträge Bildung dafür freistellen lassen. 

Die Tarifverträge Bildung bieten drei Modelle zur 
Freistellung:

1. Teilzeit
2. Verblockte Teilzeit
3. Befristetes Ausscheiden mit Rückkehrrecht

Je nach Qualifizierungsmaßnahme und tarifvertrag-
licher Regelung kann ein solches Freistellungsmodell 
bis zu sieben Jahre dauern.  

Nach einer Freistellung sichern die Tarifverträge eine 
Rückkehr auf eine mindestens gleichwertige Stelle.

Anspruch auf Bildungsteilzeit oder ein Ausscheiden 
mit Rückkehrrecht  haben Beschäftigte, die mehr als 
fünf Jahre im Betrieb sind oder Auszubildende, die 
nach ihrer Ausbildung übernommen werden. 

Für un- und angelernte Beschäftigte oder Beschäf-
tigte auf Arbeitsplätzen mit geringen Qualifikations-
anforderungen ist in den Tarifverträgen vereinbart, 
dass besondere Weiterbildungsmaßnahmen ange-
boten werden sollen.

WEITERBILDUNG NACH DEN 
BILDUNGSTARIFVERTRÄGEN

DIE NEUEN REGELUNGEN 
IM ÜBERBLICK

Neu in Tarifverträgen zur Bildung

Beispiele für Bildungsteilzeit

Weitere tarifvertragliche Regelungen

Nach fünf Jahren im 
Betrieb, Azubis nach 
der Übernahme

Un- und Angelernte

Danach Rückkehr auf 
mindestens gleich-
wertige Vollzeitstelle

Bildungsteilzeit
verblockt oder unverblockt

Ausscheidenvereinbarung

Besondere Förderung für Ungelernte (WeGebAU)

Bis zu 7 Jahre

1. JAHR

1. JAHR

2. JAHR

2. JAHR

3. JAHR

3. JAHR

4. JAHR

4. JAHR

5. JAHR

5. JAHR

6. JAHR

6. JAHR

7. JAHR

7. JAHR

100 % 
Arbeitszeit

100 % 
Arbeitszeit

100 % 
Arbeitszeit

0 % Arbeitszeit
100 % Zeit zur 
Weiterbildung

0 % Arbeitszeit
100 % Zeit zur 
Weiterbildung

0 % Arbeitszeit
100 % Zeit zur 
Weiterbildung

100 % 
Arbeitszeit

0 % Arbeitszeit
100 % Zeit zur 
Weiterbildung

50 % 
Arbeitszeit

50 % Zeit zur 
Weiterbildung

50 % 
Arbeitszeit

50 % Zeit zur 
Weiterbildung

50 % 
Arbeitszeit

50 % Zeit zur 
Weiterbildung

50 % 
Arbeitszeit

50 % Zeit zur 
Weiterbildung

50 % 
Arbeitszeit

50 % Zeit zur 
Weiterbildung

50 % 
Arbeitszeit

50 % Zeit zur 
Weiterbildung

50 % 
Arbeitszeit

50 % Zeit zur 
Weiterbildung

bis zu 80 % 
Nettoentgelt

bis zu 80 % 
Nettoentgelt

bis zu 80 % 
Nettoentgelt

bis zu 80 % 
Nettoentgelt

bis zu 80 % 
Nettoentgelt

bis zu 80 % 
Nettoentgelt

bis zu 80 % 
Nettoentgelt

bis zu 80 % 
Nettoentgelt

bis zu 80 % 
Nettoentgelt

bis zu 80 % 
Nettoentgelt

bis zu 80 % 
Nettoentgelt

bis zu 80 % 
Nettoentgelt

bis zu 80 % 
Nettoentgelt

bis zu 80 % 
Nettoentgelt

 3,5 JAHRE ARBEITSPHASE, 3,5 JAHRE FREISTELLUNG

7 JAHRE REDUZIERTE ARBEITSZEIT

Bis zu sieben Jahre Bildungsteilzeit (verblockt oder 
als Teilzeit) sind drin. Durch das Einbringen von 
Arbeitszeit und die Umwandlung von Sonderzah-
lungen und Zulagen kann man ein regelmäßiges 
Einkommen erzielen – bei einer geförderten Bil-
dungsteilzeit sind bis zu 80 Prozent des bisherigen 
Verdienstes möglich. Nach Beendigung der Weiter-
bildung hat man Anspruch auf einen gleich- oder 
höherwertigen Arbeitsplatz.

Für erfahrene Fachkräfte wird es einfacher, sich 
trotz familiärer oder sonstiger Verpflichtungen 
für eine Weiterbildung zum Beispiel zum Meister, 

Techniker, Fachwirt oder für einen Masterab-
schluss zu entscheiden.

Gefördert werden aber nicht nur diese klas-
sischen Fortbildungsberufe. Beschäftigte ha-
ben auch die Möglichkeit, sich nach Jahren 
der Berufstätigkeit noch einmal neu zu orien-
tieren, indem sie zum Beispiel eine weitere 
Ausbildung absolvieren oder sich durch ein 
Aufbaustudium spezialisieren.

Die Bildungsteilzeit macht es möglich!
>> mehr Informationen in der rechten Spalte 

© Maksym Yemelyanov - Fotolia.com

Auf dem Prüfstand! 

Fortbildungsbedarf im 
Konstuktionsbereich
Das BIBB untersucht aktuell die 
Qualifikationsbedarfe und Quali-
fizierungswege von Konstrukteur/
innen. Mit dabei sind Experten der 
IG Metall.

>> weitere Infos findest Du hier:

    www.bibb.de >> Suche:“4.2.468„

http://http://www.dgb.de/presse/++co++e4352cbe-50a5-11e5-b80e-52540023ef1a
http://http://www.dgb.de/presse/++co++e4352cbe-50a5-11e5-b80e-52540023ef1a


Prüfer-Meldekarte
Rücksendung an Deine IG Metall Verwaltungsstelle oder online ausfüllen auf  www.pruefmit.de

Zu- und Vorname*  Geburtsdatum* Geburtsort

Telefon dienstlich Telefon privat* Privatanschrift*

Fax

E-Mail*  Arbeitgeber/Firmenanschrift*

Welche Berufsausbildung hast Du?*                         Prüfung bestanden am   Prüfende Stelle

               Welche Stellung begleidest Du im Betrieb?

                                          Dein Tätigkeitsschwerpunkt

Bist Du bereits Prüfer/in?       Ja    Nein seit dem Jahr

                  bei der Kammer

Der Vorschlag zur Berufung als Prüfer/in gilt für den Beruf (ggf. mit Fachrichtung)*

Bist Du in diesem Beruf auch als Ausbilder tätig?*    Ja    Nein

Die Berufung zur Prüferin bzw. zum Prüfer soll als Arbeitnehmervertreter erfolgen.
In meiner Person liegen keine Gründe, die der Eignung als Prüfer im Sinne des  
Berufsbildungsgesetzes entgegenstehen.

Gewerkschaftsmitglied bei der                   in

Ort, Datum*  Unterschrift*

* Pflichtfelder



Die Qualität des deut-
schen Berufsbildungssys-

tems lebt von seinen enga-
gierten Akteuren. Neben den 

betrieblichen Ausbilder/innen, den 
Berufsschullehrern, den Mitgliedern 

der Berufsbildungsausschüsse, sind es 
insbesondere die ehrenamtlichen Prüfer/

innen, welche die Qualität der Ausbildung 
sichern und einen Rückschluss auf betriebliche 
Sachverhalte auch für Außenstehende erlauben.

Die IG Metall stärkt mit unterschiedlichs-
ten Aktivitäten (Qualifizierungsangebote, 
Prüfer-Konferenzen; Betreuungs- und Be-
ratungsangeboten, Informationsmaterialien 
und vieles mehr) die Kolleginnen und Kollegen 
vor Ort und in der politischen Debatte. Mit den 
nachstehenden „guten Gründen“ möchte die IG 
Metall auch eine gute Argumentationslinie für an-
gehende Prüfer/innen und für betriebliche sowie po-

litische Multiplikatoren liefern.
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    Antwort

IG Metall Vorstand 
Res. Bildungs- und Qualifizierungspolitik

z.Hd. Prüfer-Team 

60519 Frankfurt am Main

... sich als Prüfer/in zu engagieren ... Mitarbeiter/innen zum Prüfen freizustellen

... gewerkschaftlichen Engagements für Prüfer/innen ... das Prüfer-Team anzusprechen

Bitte abgeben bei IG Metall-Betriebsräten /-Vertrauensleuten, 
der IG Metall-Verwaltungsstelle oder per Post, Fax oder E-Mail an:

IG Metall Vorstand, Ressort Bildungs- und Qualifizierungspolitik
fax: +49(0)69 6693 80 2818, e-mail: pruefen@igmetall.de

Viele 
gute 

Gründe!

Eine starke 
Gemeinschaft

Fünf Gute Gründe ...

• Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen
• Für faire Prüfungen einstehen
• Netzwerke bilden
• Eigenen Betrieb repräsentieren
• Eigene Erfahrungen teilen

• Prüfer/innen erwerben vielfältige Kompetenzen
• Prüfer/innen sind immer auf dem neusten Stand
• Prüfer/innen sind wichtige Netzwerker in der Region
• Prüfer/innen tragen ein positives Betriebsimage nach Außen
• Prüfer/innen kennen die regionalen bildungspolitischen Akteure 

• Gesetzliche, gesellschaftliche und satzungsgemäße Verantwortung
• Berufsbildungspolitik aus einem Guss
• Verantwortung für eine hochwertige duale Ausbildung
• Verantwortung für faire Prüfungen mit selbstbewussten Prüfer/innen
• Ansprache wichtiger betrieblicher Multiplikatoren

• Wir planen Veranstaltungen mit Dir in Deiner Region
• Wir vernetzen Dich mit anderen Prüfer/innen und Sachverständigen
• Wir unterstützen Dich mit Informationsmaterialien
• Wir beraten und betreuen Dich per Mail, Telefon oder vor Ort
• Du kannst Dich bei uns registrieren oder als Interessierte/r melden

(mehr auf www.pruefmit.de)

         www.pruefmit.de


